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Humottöke ton Reinyold Ortmann.
Ein Tag der Freude war für die

Familie des Herrn Ehrenfried Holle-be- n

ngebrochen das sah zeder-man- n,

den der Zufall heute die Stke
ge herauf und an der Eingangsthüre
der Hollebenschen Wohnung vorüber-führt- e.

Denn der Nahmen dieser
Thür war gar fröhlich und festlich
eingefaßt von einer blumendurch-flochtene- n

Girlande aus grünen Tan-nenreifer- n,

und aus einem von der
Höhe herabhängenden Kranze leuchte-t- e

in großen Buchstaben, denen man
die Aufrichtigkeit des Wunsches form-lic- h

ansehen konnte, die liebevolle In-schri- ft:

Von Herzen willkommen!"
Jedermann wußte, daß es in der

Familie Holleben nur ein einziges
Wesen gab, dem zu Ehren so

Vorbereitungen ge-trof-
fen

werden konnten. Und es
war überdies im ganzen Hause be-kan- nt,

daß Frau Babette nach glück-lic- h

vollendeter sechswöchiger Bade-ku- r
heute zu ihren sehnsüchtig har-rend- en

Angehörigen zurückkehren
werde.

Zum erstenmal in ihrer vierund-zwanzigjährig- en

gesegneten Ehe war
es geschehen, daß Frau Babette sich

auf so lange Zeit aus dem trauten
Schoße der Familie losgerissen hatte,
und mancherlei Bedenklichkeiten und
Zweifel waren dem schweren Ent-schl- uß

voraufgegangen.
Weder ihr neunzehnjähriges Töch-terch- en

Lilli noch das allzu jugendli-ch- e

und flüchtige Dienstmädchen Au-gus- te

waren der Herrin des Hauses
anfangs als die geeigneten Person-lichkeite- n

erschienen, um für die
Dauer des Interregnums daö Szep-te- r

des Hauswesens zu führen und
die Sorge für das leiblich wie feeli
fche Wohlbefinden des Herrn Ehren-frie- d

Holleben zu übernehmen. Aber
das Machtwort des Hausarztes hatte
schließlich den Ausschlaa gegeben, und
Frau Babette hatte sich bänglichen
Herzens in das Unabänderliche ge-fü- gt.

Was sie an mündlichen Jnstruk-tione- n

zurückgelassen und Tag für
Tag di&ch seitenlange, eindringliche
Briefe aus der Sommerfrische er-gä- nzt

hatte, war viel mehr, als selbst
das beste Gedächtniß sich einzuprä.
gen vermocht hätte. Und darum ließ
es sich wohl begreifen, daß für die
Zurückgebliebenen am heutigen Tage
dem übervollen Becher der Freude
ein bitteres Tröpflein banger Sorge
beigemischt war, ob sie während die-s- er

sechs Wochen wohl auch zu allen
Stunden ganz in Frau Babettens
Geist gehandelt haben möchten, und
ob ihr scharfes Auge nicht vielleicht
irgend etwas entdecken könnte, das
ihr Anlaß zum Tadel gäbe.

Die hübfche, dralle Auguste schweif-t- e

immer wieder unruhig durch die
Flucht der blitzblanken Zimmer und
fuhr zum hundertsten Male mit dem
Wischtuch über die polirten Möbel:
die allerliebste Lilli zeigte ein merk-würd- ig

zerstreutes Wesen, und Herrn
Ehrenfried Hollebens rothes Gesicht
schien heute noch um eine merkliche
Schattierung lebhafter gefärbt als
gewöhnlich.

Aber ihre geheimen Sorgen waren
allem Anschein nach ganz grundlos
gewesen. Frau Babette, die in

Frische strahlte wie
eine schaumentstiegene Venus, zeigte
sich von dem sinnigen Willkommen-grü- ß

über der Thüre beinahe gerührt,
und keine Wolke des Mißvergnügens
beschattete ihr Antlitz, während sie

prüfenden Blickes durch die Gemä-ch- er

schritt.
An der Schwelle des Speisezim-mer- s

erst blieb sie betroffen stehen.
Denn der lange Eßtisch war für zehn
Personen gedeckt, und zwei groß:
Blumenstöcke in üppiger Seidenpa-pier-Drapirun- g

gaben ihm ein höchst
festliches Aussehen.

Ja um des Himmels willen.
Ehrenfried, was ist das? Du
hast doch nicht etwa eine Ges:llfchaf!

scher Größe des Entschlusses:
Während ein etwas gezwungenes

Lächeln ,ihre Lippen umspielte, trat
sie auf den unglücklichen Candidaten
zu und sagte:

Ich habe da am Strande einen
sehr merkwürdigen Stein gefunden
darf ich Ihnen den vielleicht mal zei-ge- n.

Herr Bimpfinger? Bitte, ich
habe ihn da nebenan."

Was hinter der Thür des Neben-gemach- es

zwischen ihr und dem jun-ge- n

Manne verhandelt worden war,
ließ sich bei ihrer Rückkehr zur Ge-sellsch- aft

nur errathen. Der scharf-ohri- ge

Rechnungsrath, der sich nahe
an die Schwelle herangepürscht hatte,
meinte etwas von unerhörter Bla-ma- ge

und ins Gerede bringen" ge-hö- rt

zu haben, aber es konnte auch
eine Täuschung gewesen sein, denn als
sie wieder zum Vorschein kamen, sah
Frau Babette sehr mütterlich würde-vo- ll

aus, während das Gesicht des
Candidaten in schier überirdischer Se-ligk- eit

erstrahlte.
Und bei der Pfirsichbowle, die zu

Ehren der heimgekehrten Hausfrau
dem Abendessen folgte, geschah, was
nach den Indiskretionen Kokos

niemanden überraschte. Herr
Ehrenfried, Holleben verkündete näm
lich mit gerührter Stimme den lie-

ben Verwandten und Freunden die
Verlobung seiner Tochter Lilli mit
dem Lehramtscandidaten Herrn Jo-se- ph

Bimpfinger, und als das glück

liche junge Paar sich unter dem
Gläserklingen und den Hochrufen der
Gesellschaft zu einander neigte,
schnalzte Koko abermals so lustig
dazwischen, daß alle erklärten, so

täuschend hätten sie das Geräusch ei-n- es

Kusses noch niemals nachahmen
hören.

Leider aber war dies noch nicht
die letzte Leistung des so überaus
klugen und gelehrigen Thieres.

Als sich lange nach Mitternacht
die lieben Gäste zum Aufbruch rüste-te- n

und als Auguste zu Herrn Holle-be- n

trat, um sich von ihm den Haus-schlüss- el

geben zu lassen, blinzelte
Koko aus seinem Käfig verschmitzt zu
ihnen hinüber und ließ abermals
sein derrätherisches Schnalzen ertö-ne- n.

gefolgt von einem hold verschäm-te- n,

keineswegs allzu abweisend klin-gende- n:

Aber nicht doch, Herr Hollebe!
Alle Anwesenden hatten es gehört,

und der Rechnungsrath Hingstler hu-fiet- e,

wie wenn ihm plötzlich was in
die unrechte Kehle gekommen wäre.
HerrEhrenfried aber sah auö, als ob

er in Gefahr sei, von emem Schlag-flu- ß

heimgesucht zu werden. Und
wenn sein Blick die Kraft gehabt hat-t- e,

zu morden, wäre Koko sicherlich

auf der Stelle todt von seiner Stan-g- e

gefallen.
So aber blieb er zur Freude seiner

Umgebung am Leben, und es ereig-net- e

sich nichts weiter, als daß Au-gus- te

in der Frühe des nächsten Mor-gen- s

ihre Sachen packte, um das Hol-lebensc- he

Haus auf Nimmerwieder-keh- r
zu verlassen. Herr Ehrenfried

aber lief ein paar Tage lang mit
äußerst gedrückter Miene umher,
und jedesmal, wenn Kokos melodi
sche Stimme vom Balkon her tönte,
ging ein nervöses Zucken über sein
Gesicht.

Das nächste Mal sperre ich die

Bestie in die dunkelfte Kammer",
murmelte er in sich hinein. Aber es
war leider nur zu gewiß, daß es bei
dem bkßen Vorsatz sein Bewenden
behalten würde, denn Frau Babette
hatte sich in der Stille des HerzenS
längst gelobt, daß dies ihre erste und
letzte ohne den theuren Gatten

Erholungsreise gewesen

sei. Am Ende konnte man sich doch

nicht immer auf KokoS fürsorgliche
Wachsamkeit verlassen.

Seltener Hirschgrauoel'SchmUlk.

Ueber einen seltenen Hirschgran-de- l
- Schmuck aus der Vorzeit wird

aus München berichtet. Bilden die

Grandeln bei den Jägern unserer
profanen wunderlosen Tage noch ei-n- en

bevorzugten Schmuck, so erfreu- -

ten sie sich bei den wilden Jägers- -

Völkern der entlegensten urgrauen
Vorzeit, die viele tausend Jahre hin-t- er

jeder geschichtlichen Entwickelung

auf -- Erden zurückliegt, ebenfalls ei-n- es

außerordentlich guten Rufes,
wie uns dies ein Fund aus einem
der jüngeren Steinzeit angehörenden
Frauengiabe auf dem berühmten
Gräberfeld bei Wrms beweist. Hier
wurde eine prachtvolle, noch um den

Hals der Todten geschlungene Kette,
aus Grandeln bestehend, aufgedeckt.

Nach der übrigen reichen Ausstat-tun- g

des Grabes zu urtheilen, muß
es eine Vornehme, wohl die Häupt-lingSfr- au

gewesen sein, die hier zur
ewigen Ruhe gebettet wurde, und
der ihr Herzallerliebster sein kostbar-ste- s

Kleinod, die Grandelkette, mit
zur Reise in's Schattenreich gab. Die
Grandeln von dunkler Färbung sind
gut erhalten geblieben. Das genaue
Alter der Kette läßt sich nicht sicher

bestimmen, dürfte aber auf 1000
Jahre vor Christi zurückgehen.

AuSrede. Junger Ehemann
(Mittags): Das Ragout schmeckt

nimm mir'S nicht tibell einfach

scheußlich!" Frau (verlegen): Ja,
weißt Du, das Rezept dazu habe ich

von einer Freundin bekommen... und
die schreibt so undeutlich!"

W i l l e n b e r g. Unlängst brann-te- n

Wohnhaus, Tanzsaal und Stall
des hiesigen Gasthofbesitzers Bukowski
vollständig nieder. Das Feuer griff
so schnell um sich, daß nichts gerettet
werden konnte. Die Entstehungsur-sach- e

ist nicht bekannt.

F'rsvizzz ornrncvn.

Stettin. Todt aufgefunden
wurde in einer Strohmiethe in der
Nähe der Apfelallee der 32 Jahre alte
obdachlose Arbeiter Willy Collin.

G r e i f s w a l d. Der Arbeiter
Steinfatt hat durch Erhängen seinem
Leben ein Ende gcmacbt. Vor eini-

ger Zeit feierte der Orientalist Prof.
Dr. Wilhelm Ahlwardt das Jubi-läu- m

seiner 50jährigen Thätigkeit im
Dienste unserer Universität. Er wurde
1856 Unterbibliothekar an der hiess-ze- n

Universitätsbibliothek. Seit 1857
ist er Dozent an der Universität.

K 0 l l a tz. Eine gräßliche Blutthat
hat sich dieser Tage hier ereignet. Ter
als Mejjerheld bekannte Arbeiter Bal-fan- z

wollte seinem Leben durch Er-tränk- en

ein Ende machen, was aber
von dem herbeieilenden Arbeiter
Krause verhindert wurde. Zum Dank
dafür zog der Lebensmüde das Messer
und schlitzte seinem Retter den Unter-lei- d

auf, wovet it Eingeweide ves
Verletzten an drei Stellen verwundet
wurden. Valfanz wurde sofort fest-genom-

und gefesselt dem hiesigen
Amtsgericht zugeführt. Sein Opfer
wurde alsbald in das hiesige Johan-nite- r

- Krankenhaus geschafft.
S t 0 l p. Durch Spielen mit einer

geladenen Schußwaffe hat sich der in
der Fabrikstraße No. 6 wohnhafte
Tapezierlehrling Paul Mickley schwer
verletzt. Er hantirte mit einer gela-den- en

Pistole und hielt diese scherz-wei- se

zum Todtschießen" gerichtet
auf den Unterleib. Er ließ verschie-den- e

Male den. Hahn knacken und
plötzlich entlud sich die Pistole. Die
Kugel drang dem Unglücklichen seit-wär- ts

in den Unterleib.
Spantekow. Der Bauerhofs-besitz- er

Bierstädt erhielt vor einiger
Zeit, als er sich im Pferdesiall be-fan- d,

von einem Pferde einen Schlag
mit dem Huf gegen den Leib, und er- -.

litt dadurch so swere Verletzungen,
daß er nach kurzer Zeit verstorben ist.

Swinemünde. Anläßlich der
Einweihung der Lutherkirche wurde
dem Pastor prim. Wiesen der ihm
verliehene Kronenorden 3. Klasse und '

gleichzeitig auch dem Stadtrath Har-ti- g

und Kreisbaumeister Hennig der
Kronenorden 4. Klasse durch denEon-sistorialpräsident- en

Richter überreicht.
Küster Giese erhielt das Allgemeine
Ehrenzeichen.

Frovinz Schreswig-Kokstein- .

A l t o n a. Zur großen Armee ab-beruf- en

wurde der Lehrer a. D.
Friedrich Gehrke in dem nahen Lok-sted- t.

Ter Verstorbene war ein alter
Achtundvierziger und war lange Zeit
Vorsitzender des Kampfgenossenver-ein- s.

Er besaß trotz seiner achtund-siebzi- g

Jahre bis vor Kurzem eine
seltene Rüstigkeit.

Flensburg. Letztes kam in
dem Fabrikgewce von Anthon und
Söhne, einem der größten industriel-le- n

Betriebe unserer , Stadt, Feuer
zum Ausbruch. Die Eisengießerei,
in der das Feuer auf unaufgeklärte
Weise entstand, und die angrenzende
Formerei wurden vollständig mit
dem recht werthvollen Inventar zer-stö- rt,

die übrigen äußerst bedrohten
Fabrikgebäude konnten gerettet wer-de- n.

Heide. Ein großer Urnenfried-Ho- f
wurde auf einer Koppel zwischen

Nordhastcdt und Odderade entdeckt.
Der Kustos vom Museum vaterländi-sche- r

Alterthümer in Kiel, Rothmann,
leitete die Ausgrabungen; es sind
reichlich 50 gut erhaltene Urnen zu
Tage gefördert worden. Bei einigen
Urnen fand man neben den Afchen-reste- n

bronzene Schmucksachen und
eiserne Gerätschaften. Man schätzt
das Alter der Sachen auf 2000
Jahre.

Kiel. Der ordentlich Professor
der Kirchengeschichte an der hiesigen
Universität Dr. H. v. Schubert hat
einen Ruf als Ordinarius der hte

an die Heidelberger Uni-versit- ät

als Nachfolger Adolf Haus-rath- s

erhalten.
Kurzen moor. Bei einem Wa-genunf- all

schwer verunglückt sind der
Hofbesitzer El. Koopmann von hier
nebst Frau. Infolge Durchgehens der
Pferde zerschellte der Wagen an einem
Prellstein,, wobei die drei Insassen
herausgeschleudert wurden. Wäh- -
rend der Sohn mit dem Schrecken
davonkam, erlitten seine Eltern schwe- -
re Verletzungen. .

Lauenburg. Als letztens ein
Güterzug die hiesige Station verließ, .

stürzte Hülfsbremser Wulff aus Lü-nebu- rg,

der die Schlußbremse be-dien- te,

vor dem Stationsgebäude von
seinem Sitz herab und verletzte sich

dermaßen am Kopfe, daß er nach
kurzer Zeit, obgleich ärztliche Hülfe
sogleich zur Stelle war, seinen Geist
aufgab.

N e u e n g L r ö. Ein Großfeüer
war kürzlich hier zum Ausbruch en.

ES entstand in einer Kate
des Hufners Dierks --und verbreitete
sich durch Funkenflug auf das große

Gewese des Doppelhusners Schlotel,
von dem zwei Wohnhäuser, zwei
Scheunen und eine Kate eingeäschert
wurden.

stummen. N 1

Er gefällt mir nicht", entschied
sie, und Lilli ist für solche Ge-schich- ten

auch noch viel zu jung.
Ich werde jedenfalls Sorge tragen,
daß sein heutiger Besuch in .unserm

ause der ledte aeweien ist."
Eine schrille Stimme unterdracy

in diesem Augenblick das für Herrn
Ehrenfried Holleben etwas ungemüth-lich- e

Gespräch. ES war die Stim-m- e

Kokos, des Papageis, der von
seinem Standplatz auf dem- - Balkon
durch die offme Thüre des Speise-zimme- rs

seine theure Herrin erspäht
hatte und in- - der Kundgabe seiner
freudigen Wiedersehens- - Empfindun-ge- n

offenbar nicht hinter den andern
zurückstehen wollte. Er war Frau
Babettens besonderer Liebling und
um seiner geradezu phänomenalen
Gelehrigkeit willen ein Gegenstand
höchster Bewunderung für alle
Freunde des Haufes. Nach ihrem
übereinstimmenden Urtheil hatte
Koko nicht seinesgleichen unter den
Angehörigen des Papageiengeschlechts.
Er bellt- -, miaute, krähte, gackerte
und quiekte nicht nur mit entzücken-de- r

Natürlichkeit, sondern er verfügte
auch über einen geradezu unerschöpf-liche- n

Wortreichthum, den er täglich
durch neue im Fluge aufgefangene
Wendung bereicherte, und niemand
wäre imstande gewesen, Frau Babet
tens Ueberzeugung zu erschüttern, daß
er vollstes Verständniß hatte für al-le- s,

was dem Gehege seines krum-m:- n

Schnabels entfuhr.
Beflügelten Schrittes eilte sie denn

auch jetzt seinem Käsig zu.
Koko mein Kleinod haft

du deine Mammi noch nicht vergef-fen?- "

Mammi! Mammi!" krähte der

Sohn des Urwaldes. Gott sei
Dank, der Drache ist fort!"

Frau Babette stand wie erstarrt.
Was was ist das? Wer hat

ihn denn das gelehrt?"
Es war wohl nur ein Zufall, daß

Auguste, die eben mit dem Präsentir-bre- tt

ins Speisezimmer getreten war.
unter dem ernsten Blick ihrer Herrin
bis über die Stirn hinaus erröthete
und daß ihre sonst o kecken Augen
den Boden suchten.

Ich weiß es nicht, gnädige Frau",1
stammelte sie. Er hat es wohl aus
sich selbst."

So? Das ist ja recht merk-würdi- g."

Aber du wirst doch nicht etwa
glauben, liebe Babette ?

Laß nur. Ehrenfried! Ich weiß
schon, was ich zu glauben habe. Viel-leic- ht

findet sich jemand, der ihm jetzt

beibringt: O weh. der Drache ist
wieder da."

Mit einer sehr ungnädigen Vewe-gun- g

kehrte sie dem treulosen Koko
den Rücken, und bis zu dem Augen-blic- k,

da die Gäste erschienen, wurde
Auguste keines Wortes mehr gewür-dig- t.

Erst beim Empfange der lie-b- en

Verwandten und Freunde zeigte

Frau Babette wieder eine liebens-würdige- re

Miene. Nur der Candi-d- at

Bimpfinger, ein hübscher, frischer
junger Mann mit -- der treuherzig
klingenden Ausdrucksweise eines
Süddeutschen, erfuhr von feiten der

Hausfrau eine fehr steife und kühle
Begrüßung. So offenkundig gab
ihm Frau Babette ihren Mangel an
Wohlwollen zu erkennen, daß er sich

ganz betreten in einen Winkel zu-rückz-
og

und daß er kaum wagte, ver-stöhl- en

hier und da einen sehnsüchti-ge- n

Blick auf Fräulein Lilli zu wer-sei- t,

die noch zerstreuter schien als am
Vormittag.

Kurz bevor man sich anschickte, zu
Tische zu gehen, wurde Koko, für
den es draußen zu kühl geworden
war, mit seinem Bauer ins Speise-zimm- er

gebracht, und seine Künste
waren wieder ein Anlaß zu allgemei-ne- m

Ergötzen.

Plölich unterbrach sich der Papa-g- ei

mitten in einer auf allgemeines
Verlangen ezecutirten Katzenmusik
mit dem schallenden Rufe:

Grüß Gott, süßer. Schatz!
Und er fügte diesem zärtlichen

Worte einen schnalzenden Naturlaut
hinzu, den man beim besten Willen
für nichts anderes nehmen konnte als
für die überraschend naturgetreue
phonetische Wiedergabe eines Kusses.
Dabei drehte er den Kopf nach einer
Seite, nach der sich halb unwillkür- -
lich nun auch die Blicke der ihn um
stehenden Bewunderer wandten. Und
es war jedenfalls eine rechtmerkwür-dig- e

Fügung, daß man da Fräulein
Lilli Holleben und Herrn Josef Bim-pfing- er

stehen sah, beide wie mitBlut
übergössen und in einer höchst verrä- -
therischen Verlegenheit.

Grüß Gott süßer Schatz! wie-derho- lte

Koko mit geradezu teufli-sch- er

Bosheit. Und dann schnalzte er
noch zwei- - oder dreimal, daß einem
das Wasser im Munde zusammen-laufe- n

konnte.
Ueber die Gesichter der lieben Ver-wandt- en

und Freunde aber huschte
ein verständnißinniges Lächeln. Und
der Rechnungsrath Hingstler, wegen
seiner scharfen Zunge der Schrecken
der Familie, flüsterte seinem Vetter
Holleben ' mit der unbefangensten
Miene von der Welt sehr vernehm-lic- h

ins Ohr:
Ah, man darf also gratuliren?"

Der Gefragte stotterte etwas
Frau Babette aber, de-r- en

Antlitz sekundenlang einer dro-bend- en

Wetterwolke aealichen baiU

'F'ror'ittz Hstpreutzen.

Königsberg. Todt aufgefun-de- n

wurde auf dem Sackheim, Ecke

Bärenstraße, der 29 Jahre alte Ma-lergehi- lfe

Otto Ludorf, wohnhaft
Sackheimer-Mittelstraß- e 23. Die Lei-ch- e

wurde zunächst nach dem städti-sche- n

Krankenhaus und von dort nach
dem Leichenfchauhause gebracht.
Der berühmte Germanist Oskar
Schade, der ftit 1863 als ordentlicher
Professor an der hiesigen Universität
wirkt, hat vor Kurzem seinen 80.
Geburtstag oeseiert. Beim Fen-
sterputzen mit der Leiter umgestürzt
ist in der Bahnhofjtraße der Faktor
Gustav Homgardt aus der Blücher-straß- e.

Er erlitt dabei einen Bruch
des rechten Oberschenkels, und wurde
mit dem Umfallwagen in das städti-sch- z

Krankenhau gebracht.
A l l e n st e i n. Regierungs- - und

Medizinalrath Dr. Haase ist plötzlich
an Herzlähmung gestorben. Er hatte
das 47. Lebensjahr noch nicht vollen-de- t.

Fischhausen. Der Müllers
selle Wetzke aus Linkenwalde fiel vom
Mehlwagen und brach das Genick. Er
war auf der Stelle todt.

L ö tz e n. Sein Löjähriges Amts-juöiläu- m

feierte der erste Lehrer
Sbrzesny aus Groß-Wronne- n.

Mohrungen. Zum Bürger-meiste- ?

unserer Stadt wurde in der
Stadtoerordnetensitzung Bürgermeister
Schumacher - Landsberg gewählt.

O st e rode. Gasiwirth Julius
Spiekau hat den Gasthof Schwarzer
Adler" Hierselbst für 33.000 Mark
von dem bisherigenBesitzer Otto Gra-bows- ki

käuflich erworben.
R a st e n b u r g. Eine unselige

Verwechslung hat den Tod des Ma-lermeist- erö

Tybus zur Folge gehabt.
Tybus kam von einem Ausgang nach
Hause und griff, da er Durst hatte,
in der Dunkelheit nach einer Flasche
und trank von dem Inhalte in dem
Glauben, es sei Bier. Die Flasche
war mit gelöstemSchweinfurter Grün
gefüllt. Zu spät sah Tybus seinen
Irrthum ein und unter gräßlichen
Schmerzen starb er nach kurzer Zeit.

Sophienthal. Auf dem hie-sig- en

Gute ereignete sich ein bedauer
licher Unglücksfall. Der 9 Jahre alte
Knabe Hermann Budnick, Sohn des

Jnstmannes Budnick, gerieth so un-glückl- ich

in das Räderwerk einer in
Betrieb befindlichen Schrotmühle, daß
ihm ein Fuß vollständig zerquetscht
wurde.

Wehlau. Vor Kurzem machte
der Rentenempfänger Friedr. Sturm-höf- el

seinem Leben durch Erhängen
ein Ende. Es wird angenommen, daß
der 67 Jahre alte Mann die That
aus Lebnsüberdruß begangen hat.

Frovinz Westpreugen.
D a n z i g. Der Maschinist Abro-me- it

von der hiesigen Werft war feit
langer Zeit verschwunden. Jetzt ist
seine Leiche in der Weichsel gefunden
worden. Vor einiger Zeit ereignete
sich auf dem Küstenpanzer Aegir" ein
Unglücksfall. Beim Torpedoezerzie-re- n

gerieth der Matrose Howald in
einen herumwirbelndcn Propeller, da-b- ei

wurde ihm der rechte Arm ausge-risse- n,

auch erlitt er an Brust und
Unterleib schwere Verletzungen. In
hoffnungslosem Zustande wurde er
nach dem Lazareth gebracht.

Eichfelde. Der Käthner Au-gu- st

Krüger war beim Dungfahren
beschäftigt. Beim Herunterfahren des
Wagens vom Hofe ging der Wagen
hart an das Haus. Krüger nahm
nun einen Hebebaum zur Hand, um
den Wagen am Hause vorbeigleiten
zu lassen. Als die Pferde anzogen,
gab ihm der Hebebaum einen Stoß
gegen die Brust, so daß er rücklings
mit dem Hinterkopf an das Funda
ment des Hauses fiel, wo er besin-nungsl- os

liegen blieb. Bald darauf
ist er an den Folgen der verschiedenen
Knochenbrüche im Kopfe, ohne die Be-sinnu- ng

wieder erlangt zu haben, en.

Groß - Albrechtau. Ein
plötzlicher Tod ereilte die Arbeiterfrau
Lobitz hierselbst. In Gemeinschaft
mit einer anderen Arbeiterfrau wollte
sie eine Hausschlachtung vornehmen.
Das zu schlachtende Schwein wurde,
wie üblich, mit der Art betäubt und
dann abgestochen. Beim Anblick des
rinnenden Blutes fiel die Frau plöj- -

lich anscheinend ohnmächtig zu Vo-de- n.

Wiederbelebungsversuche hatten
jedoch keinen Erfolg; ein Herzschlag
hatte ihrem Leben ein Ende gemacht.

Krojanke. Der Fabrikbesitzer
Gustav Krause aus Schneidemühl be-tri- eb

hier seit längerer Zeit eine Pan-tinenfabr- ik.

Demnächst sollte die Fa-br- ik

abgebrochen und der Betrieb nach
Schonlanke verlegt werden. Die Ar-be- it

des Abbruches wurde dadurch er-spa- rt,

daß die Anlage ein Raub der
Flammen wurde.

Mocker. Vor einiger Zeit fan-de- n

--Kinder in einer Grube die Leiche
des Eigenthümers Emil Sonnenburg
von hier. Sonnenburg ist wohl, wäh-ren- d

er an der Grube vorüberging,
von einem Herzschlage betroffen wor-de- n

und hineingestürzt.
Marienwerder. Die Rentier

Hermann Salingerschen Eheleute
hierselbst feierten vor Kurzem das
Fest der goldenen Hochzeit. Aus die-se- m

Anlaß wurde ihnen die Ehejubi-läumsmedail- le

verliehen.

eit Jahrhunderten ist dieses er
probte und bewahrte viatUV
mitte! rühmlichst bekannt. Die

von vielen Aerzten ausgestellten Gm
pfehlungen über dessen Güte, Kraft
und Wirkung überheben uns allen
ferneren Anpreisungen.

Tas Klettenwurzel Oel reizt die
Kopshaut zu neuer und gesunder Thä-tigke- it

an, reinigt sie von Cchors und
Echuxpen, verhindert das Ausfallen
und frühe Grau werden der Saare,
heilt die Krankheiten, die oft auf dem
Kopfe erscheinen und erzeugt einen
schönen und neuen Haarwuchs. Auch
giebt es dem Haar ein üppiges, glän
zendes Ansehen wie es noch durch kein

andcres Mittel diestr Art geschehen ist.

PrciS, L0c die Flasche.Z

In allen Apotheken oder direkt von

8t. Jacobs 0il,Liniited,
Baltimore. Md.

EDWA1ID Y. MESSIIER,
1023 Madifon ve. r.r. s

llemiger Agent der berühmten

Williams Pumpen

C''H'- - "
" im in "n, ij--- ii

NO TRIX" "TO FIX".
.kZarantirt eine Holzvumde aus Slsen genacht.'
Sievararuren an Humven werde prompt und billiz

anSgtfülzrt. Reparaturen an Hausern w Einlege
ueucr Rinnen oder Anbringen euer Abflubröhren
ans Zinn oder galvanisirtem E'sen werden a thtx
?e:t gemacht.

H. G. SPONSEL,
...Bäckerei...

1030 Süd East Straße. -

Butter Ringe 10c
Echter Pumpernickel

Feinstes Noggenbrod
Malzbrod....

Marktstando 6

. . . . Neuer Telephon No..9361....

F. J. Hack & Co.
Sans-- uud chllder-Male- r.

TecorationS- - uud FreSco Malerei.
Scenerie Anöftaffirnng .

...26 Kentucky Adenue...
Neues Telephon 1726.

Aerzte.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Arzt.

Paul--, Geschlechts u. Nervenkrankheiten
i--O Oft Cfci etrae 2terFIoor. Neue Tel. 44?.

vrechflunden, 911, 84. 78 dendl.

Dr. J. A. Suteliffe,
Wundarzt,

schieb Urin nn!,ectn
Kransbetten.

&Ut : IS CB Market vtt. Tel. l&
oi" ''Tim : i v!anixB9.;iiiM cm

Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

ehzu5eU alle akut und'chrouischerankhtt.

SvezZell NheumatlsmuS, Nectum
unv Frauen'ttrankheiten.

(Office : 14 weft Ohio Straße.
Ossice.Stundm : 10-- 11 Vm. 3--4 Nrn.

eonntagS : 9.30 10.30 Vm. Tel. neu 43.

Lohuuug: Madison Aveuue
Telephone : Alt, 2025. Neu, 9232.

Dr. Paul F. Martin,
vraktischer Arzt uud Chirurg.

Eprechstnnden: 11.00 ia.so
ISO 4.00 täglich

SnntagSAuf Verabredung..

Willoüghbr) Gebäude,
121 ordIMeridi rß

Tel., Tlaln 4414.

Wohnung: i?05 .Nord New 'Jersey Str.
Telephon :IMaiu 9; Ne 83M.
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gelaoenr
Dir zu Ehren, mein Mäus- -

chen". flüsterte der dicke Hausherr
zärtlich. Ein Freudentag wie der
heutige durfte, doch nicht ohne Sang
und Klang vorübergehen. Auch un-se- re

lieben Freunde werden ja glück- -
lich sein. Dich wiederzusehen."

Die liebevolle Aufmerksamkeit that
Frau Babettens Herzen wohl, aber
sie hatte nicht die Gewohnheit, ihre
Gefühle zur Schau zu tragen.

Das sind Ausgaben, die Du Dir
lieber hättest sparen sollen", sagte sie

mit sanftem Tadel. Doch nun lst
wohl nichts mehr daran zu ändern.
Wen hast Du denn eingeladen?"

Ernannte die Namen und als den
allerletzten mit einem kleinen Zögern
auch den des Lehramtscandidaten
Bimpstnger. Da zum erstenmal er-sch- ien

der gefürchtete Schatten auf
Frau Babettens Antlitz.

Den hättest Du Dir besser ge-sche-

Ehrensried! Du weißt, wes-hal- b

ich seine Besuche in unserm
Hause nicht gern sehe. Ich will doch
nicht hoffen, daß er etwa auch in
meiner Abwesenheit

.Nein, nein, nicht ein einziges
Mal," versicherte der Gatte. Ob-wo- hl

er ist doch ein sehr netter
Mensch aus guter Familie
und wenn er ernstliche Absich-te- n

"

Em eneraiscke Kovfsöütteln sei- -

1,
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